HEILPRAKTIKER/IN FÜR PSYCHOTHERAPIE
ONLINE

AUSBILDUNG IM
ÜBERBLICK
STRUKTURIERT UND ZIELORIENTIERT
Bei uns ist alles durchdacht und strukturiert. Wir wollen, dass du
deine Prüfung bestehst! 16 Module und 35 Unterrichtstage sind so
konzipiert, dass du sicher an dein Ziel kommst und deine Prüfung
erfolgreich bestehen kannst. Die Vorlesungen finden wöchentlich
immer am Mittwoch oder am Freitag von 18:30 bis 21 Uhr online statt.
Einstieg ist zu jedem neuen Modul möglich.

INVESTITION
Die Kosten der Ausbildung betragen bei Einmalzahlung 1200,-. Solltest
du in Raten zahlen wollen, so hast du die Möglichkeit die
Ausbildungsgebühren in 3 Raten zu je 450€ zu bezahlen. Zusätzlich
hast du die Möglichkeit ein individuelles Prüfungscoaching zu
buchen. Hier beträgt der Preis 159,- pro Stunde.

EINFACHE KOMMUNIKATIONSWEGE
Ganz egal welche Fragen, Anregungen oder Anliegen du im Bezug auf
die Ausbildung und deine Prüfung beim Gesundheitsamt hast, du
kannst dich immer an uns wenden. Dein Ausbildungsleiter Anatolij
Körner ist für dich sowohl im Messenger als auch telefonisch
erreichbar. Ausserdem finden jeden ersten Sonntag im Monat
kostenlose Frage-Antwort-Sessions statt.

NICHTS VERPASSEN
Bei uns kannst du nichts verpassen, auch wenn du zu dem einen oder
dem anderen Termin nicht anwesend sein kannst. Alle Vorlesungen
werden aufgezeichnet und stehen dir lebenslang kostenfrei zur
Verfügung. Wenn du offene Fragen hast, dann nutzt du ganz bequem
die kostenlosen Frage-Antwort-Sessions, um deine Fragen zu stellen.

COMMUNITY UND AUSTAUSCH
Nicht nur die Dozenten, sondern auch die anderen Teilnehmer sind
wichtig. Deshalb achten wir auf die Kompatibilität unserer Studenten.
Die Ausbildung erfolgt so praxisorientiert wie möglich. Lern- und
Übungsgruppen werden gebildet und gefördert. Wir legen großen
Wert darauf, dass du von Anfang an ein starkes Netzwerk aufbaust,
um sich untereinander zu unterstützen.

FLEXIBEL UND PERSÖNLICH
Da deine Ausbildung nicht ortsgebunden ist, kannst du von überall
lernen. Deiner Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Keine
überfüllte Bahn, keine Staus. Du sparst nicht nur deine Zeit für die
Anfahrtswege, sondern auch dein Geld und die Nerven. Du bist nicht
an die vorgegebene Ausbildungszeit gebunden und kannst deine
Module und Themen dann belegen, wann du Lust und Zeit dazu hast.

JETZT IST IMMER DER PERFEKTE ZEITPUNKT! MELDE
DICH AM BESTEN JETZT FÜR DEINE AUSBILDUNG AN!

L ASS DI CH KOSTENL OS UND UNVERBI NDL I CH BERATEN

030-979-83-903

